§ 1.   Die reguläre Präcession und benachbarte Bewegungen.         285
quadratischen J7i = 0- auszugehen. Es soll gezeigt werden, daJfe die beiden Parallelkreise e und e' von dem ursprünglichen Pracessions-kreise U0 in erster Annäherung beide gleichweit abstehen, so dafs t^ wie im vorigen Paragraphen den mittleren Parallelkreis bedeutet:
Q
Die ursprüngliche Form des Ausdruckes U war pag. 238 in Gleichung (7') angegeben:
(6)         A*U= — (Nu — ri)* + (Jc — N*— 2APv)(l — w2).
Zu Beginn der Bewegung (u = w0 = cos #0)" ist die linke Seite dieser Gleichung bekannt.    Da nämlich allgemein
. j   «.. so wird für u = -W0
Somit folgt die Gleichung
(7)    (l - O [00]2 = - (Nu,- W)2 + (fc - N*+2APuü} (l -V).
Aus (6) und (7) wollen wir Je eliminieren, nachdem wir in (6) U=Q gesetzt haben. Wir finden so für die gesuchten Werte u = e und u = e' die Gleichung:
(8)              (l - w2) [ej» = (Nu - n)2 -
Das Polynom dritten Grades, welches auf der rechten Seite steht, kann leicht in Linearfaktoren aufgelöst werden. Setzen wir nämlich die rechte Seite gleich Null, so müssen wir die Wurzeln der Gleichung U — 0 im Falle der regulären Präcession wiederfinden, weil [90] = 0 diese Bewegung ergiebt. Die Linearfaktoren der rechten Seite lauten daher, u — %, u — UQ und u — e". Der hinzutretende von u unabhängige Faktor wird gleich dem Koeffizienten von ifi in Gleichung (8) und die rechte Seite dieser Gleichung gleich
— 2 AP (u— %)20* — e"). Mithin können wir  statt (8) einfacher schreiben:
(l - O [00]2= 2 AP (u - </ (e"— u).
Nun dürfen wir [00] beliebig klein voraussetzen, so dafs auch die rechte Seite aufserordentlich klein wird. Die gesuchten Wurzeln e und e' liegen daher auf ser ordentlich nahe an UQ. Wir setzen u — u0 + £ und erhalten zur Bestimmung von s d'ie Gleichung

